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IV. Verhandlungen des Vereins für innere
Medicin.

Sitzung am Montag den 17. Oct., Ab. 8 Uhr im Architektenhause.
Vorsitzender: Herr Frerichs.
Schriftführer: Herr E wald.

Herr Fr eric h s: Ich freue mich, die Herren Collegen hier wiederum
begrüssen zu können, nach langer Ruhepatise hoffentlich erfrischt und ge-
stärkt zu neuer gemeinsamer Arbeit. Leider versammeln wir uns
nicht Alle wieder. Wir haben den Tod eines unserer Mitglieder zu
beklagen, der, sung an Jahren, dahingeschieden ist: Dr. Wilhelm Meyer.
Er lag als Opfer seiner Berufstreue im städtischen 1rankenliause an der
fliphtheritis darnieder. Wie so viele tüchtige, zum Theil hochberfihmte
Männer vor ihm, fiel er vor dem Feinde, den wir Alle bekämpfen. Er
wurde geboren im Jahre 1856, erreichte also nur ein Alter von 25
Jahren, und dennoch hatte er sich bereits bewährt als tüchtiger, besan-
nener, umsichtiger Beobachter; das beweist seine Dissertation, seine Unter-
sucliungen über den Bacillus des Abdoniinaltyphus, eine Arbeit, die sich
denen von Kiebs und Ehertli anschliesst und dauernden Werih haben
wird auch nach seinem Tode. Wir werden ihm ein dauerndes Andenken
bewahren, und ich bitte die geehrten Collegen zum ehrenden Andenken
an den Verstorbenen sich on den Sitzen erheben zu wollen.

Sodann wird das Protokoll der vorigen Sitzung vorgelesen und
angenommen.

Der Schriftführer theilt mit, dass als Gast anwesend ist Herr Prof.
Dr. Ja ft é, Königsberg, und dass zur Aufnahme vorgeschlagen sind die
Herren DDr. R ingleb, Blumenthal, Maretzk i, Kalischer, Sau.-R.
Baer (Moabit), San.-B. Ring.

Herr Fried länder: Der verstorbene College Mey er hat in den
letzten Monaten Untersuchungen angestellt über den Bacillus des Abdominal-
typhus. Er bat diese Untersuchungen im vorigen Monat in seiner ver-
spätet eingereichten Inauguraldissertation veröffentlicht und hatte die Ab-
sicht, dem Vereine die seinen Untersuchungen zu Grunde liegenden Prä-
parate vorzulegen. Zu unserem grossen Scliinerze Ist er durch seinen
jahen Tod daran verhindert worden, Ich habe dann gleichsam als sein
Verinäclitniss es übernommen, die betreffenden Präparate hier zu zeigen.

Es handelt sich bei dem Bacillus des Abdominaltyphus um eine
verhältnissmässig neue Thatsache, die durch Klebs und Eberth ungefähr
gleichzeitig im Jahre 1879 bekannt geworden ist. Die beiden genannten
Forscher haben bei Untersuchungen von Organen des Abdominaltyphus
und hauptsächlich des Darmes Bacillen eigenthümlicher Art vorgefunden,
die sie für specifisch anzusehen berechtigt waren. Klebs hat noch von
Fäden berichtet, die er bei Abdominaltyphus gesehen, und die bei den
Untersuchungen des Collegen Meyer nur bei Nekrosen gefunden wurden.

Dagegen wurde der Befund der Bacillen bei den lJntersuchungen von
Meyer als vollkommen regulär constatirt, und während die früheren
Untersucher Fälle angeben, in denen der Bacillus fehlt, haben wir eon-
statiren können, dass in den frischen Fällen die Bacihlen regelmässig vor-
kommen. Es stimmt dies mit den Berichten der früheren Autoren über-
ein , denn auch diese haben in frischen Fällen selten den Bacillus ver-
misst. Ganz neuerdings hat K och in seiner jüngst erschienenen kiassi'-
scheu Arbeit über die pathogenen Organismen diesen Befund bestätigen
können. Er hat freilich in vier Fällen von achten, die er untersuchte, den
Bacillus vermisst; aber er giebt das klinische Verhalten nicht an: wahr-
scheinlich verhält es sich in diesen Fällen so, dass sie auf eine sehr späte
Form bezogen werden müssen. Das hat sich auch in unseren Fällen
ergehen. Wir haben ein Material von ungefähr 20 positiven Fällen.
Die Bacillen sind wesentlich in der Darmsclileimhaut und zwar in den
typhösen Erkrankungs-Partien gefunden worden. Der Einwand , dass
die l3acillen von den Nekrosen, die in der Scbleimhiaut vorhanden
sind, eingewandert seien , hat natürlich grosse Berechtigung, indessen
haben weitere Controll - Untersuchungen ergeben, dass diese Bacillen-
Invasion hei [Jicerationen von anderer Natur nicht vorkommen, dass z. B.
bei tuberculosen Ulcerationen, bei Ulcerationen in Folge von Dysenterie,
jedenfalls diese Typhus-Barillets nicht vorgefunden werden. Es hat sich
ferner ergeben, dass bei ganz frischen typhösen Schwellungen, bei denen
Nekrose und Defecte absolut fehlten, die invasion am reichsten war, und
die vorliegenden Präparate beziehen sich zum Theil auf ganz frische
Schwellungen, bei denen nicht eine Spur von Nekrose bestand. In dem
einen Falle handelt es sich um ein Recidiv, das in der vierten ocher
fünften %Voche eintrat, nachdem die Defecte vollständig gereinigt waren,
und dann innerhalb dreier Tage zum Tode führte. In diesen frischen
Schwellungen fand sich die massetihafteste invasion. Derselbe Refund
zeigte sich in einem Falle, der wohl ausserordentlich selten beolmclitet
wird. Ein frischer Typhuskranker wurde in cias Hospital aufgenommen.
Die Erscheinungen waren unsicher, auch l)ei der Section war es nicht
möglich , ein absolut sicher abschliessendes Urtheil über den plötzlichen
Todesfall zu gewinnen. Im Darmkanal fand sich eine ausserordentlich
hochgradige, höchst charakteristische Schwellung, ¿lie ausser bei Typhus
bei Erwachsenen nicht beobachtet wird, ohne eine Spur von Nekrose und
Defect. Auch in diesem Falle die reichlichste Bacillenentwickelung.
Weiterhin ist dann von Interesse, dass bei ähnlichen acuten frischen
Schwellungen, wie sie bei lnfectionskrankheiten besonders im Kindesalter
vorkommen, Bacillen fehlen. Bekannt ist, dass bei frischen Fällen von
Scarlatina bei Kindern Schwellungen der Fohlikel eintreten, die so hochs
entwickelt sind , dass sie gewöhnlich wie tphose aussehen. Es kann
in diesem Falle die Anwesenheit oder Abwesenheit der Bacillen als ein
diiignostisches Merkmal betrachtet werden, welches gerade beim Typhus
der Kinder von Wet-tb sein dürfte.

Was die Frage anbetrifft, inwieweit die Bacillen pathogene Orga-
nismeu sind, so ist diese Frage anatomisch nicht ohne Weiteres zu er-
ledigen. Es gehören andere, experimentelle Untersuchungen dazu, die
hoffentlich in nächster Zeit gemacht werden können : die bis jetzt vor-
liegenden Untersuchungen dieser Art haben noch keine vollständig be-
fnedigenden Resultate ergeben.

Dic Tvphus-Bacillen sind verhältnissniässig grosse Gebilde, breit un-
gefähr 4 oder 5 Thei)e eines rothen Blifikörperchens, lang ungefähr wie der
Durchmesser eines rothen Bluikörperchens, sie haben abgerundete Enden
und hängen manchmal in kleinen Kettchen aneinander, dagegen so
massenhaft sie vorkommen, sind sie nur höchst selten in Form von
Kolonien zu finden. Das ist eine Thatsache, die vielleicht für die speci-
fische Bestimmung des Gattungsbegriffes wird benutzt werden können.
Da hierin ein grosser Unterschied gegen die Fäulniss-Bacillen liegt, die
sofort die Tendenz haben, in Haufen aufzutreten. Dass diese Erschei-
nung nicht zufällig ist, kann wohl daraus abgenommen werden, dass
die Tendenz zur Kolonienhildisug eine Eigenschaft ist, (lie mit den Lebens-
bedingungen dieser Organismen zusammenhängt, denn wenn ein Organis-
mus sich theilt, und die Thieilstücke sofort auseinander gehen, so ist
vorauszusetzen, dass er andere Lebensbedingungen hat, als ein solcher,
dessen Theilstücke zusammenlileihen und grosse Haufen bildet.

Weiter hätte ich noch eine Bemerkung zu maclien, dass cher Bacillus
gefunden wird, abgesehen von den frischen Schwellungen der Schleim-
haut besonders reichlich auch in der Subniucosa und in der Musculatur
und zwar innerhalb der Lymphbahnen der Musculatur. Auch das kann
ich an den vorgelegten Präparaten ausreichend nachweisen.

Herr Wernich: Ich wollte mir eine Frage an den Herrn Vor-
tragenden erlauben, nämlich die, was er damit meint, wenn er sagt,
dass Fäulniss-Bacillen in den Darmgewehen in Kolonien auftreten, und
im Gegensatz dazu anführt, dass die Tvplius-Bacihlen vereinzelt daliegen?
Ich möchte fragen, ob er schon Fäulniss- Bacillen im Darmgewebe dia-
guosticirt bat?

Herr Friedländer: Als Fäulniss-Bacillen haben wir solche be-

zeichnet, welche sich in einem normalen Darm entwickeln, den man

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: N
Y

U
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



langere Zeit faulen lässt. Es entstehen dann Bacilleu in grossen Quanti-
talen und zwar nicht eine Species , sondern eine grosse Vielheit von
Formen; sic liegen sehr gewöhnlich in grossen Haufen, in Kolonien zu-
sammen, sehr abweichend von dem AufLreUn der Typhusbacillen in der
Darmschleimhaut ; in den Mesenterialdriisen allerdings liegen auch die
Typhusbacillen oft in Kolonien angeordnet.

ilerr Bernhardt; Ich möchte den Herrn Vortragenden fragen, ob
diese Bacillen auch in den Ausleerungen zu finden sind ; so würde dies
von Werth sein in Bezug auf die Möglichkeit der Diagnose.

Herr Friedländer: Wir haben derartige Untersuchungen bisher
nicht vorgenommen ; auch möchte ich eine solche Untersuchung für aus-
sichtsios halten, weil man nicht in der Lage sein würde, unter den
verschiedensten Formen der Bacillen, die man finden würde, die Typhus-
Bacillen zu diagnosticiren. Wenigstens scheint mir dies, nach dem was
mir bekannt ist, bis jetzt unmöglich zu sein.

Herr Ewald : Demonstration der Filaria sanguinis hominis.
M. H. ! Der an sich sehr interessante Krankheitsprocess der Chylurie

bat in den letzten Jahren - seit 1873 - neues Interesse durch die
Untersuchungen von Dr. Lewis in Calcutta gewonnen, welcher in Blut
und Urin von Chylurin-Kranken eigenthümliche Parasiten fand, die er
mit dem Tamen Filaria sanguinis hominis belegt. Diese fanden sich
in allen Fallen von Chylurie, welche er Anfangs untersuchte, später
rectificirte er sich dahin, dass er sie in einer Reihe von Fällen nicht
vorgefunden habe, sie dagegen auch in keinem Falle nachweisen konnte,
wo nicht zugleich Chylurie vorhanden war. Die anatomischen Daten,
welche über dieses Haematozoon bekannt sind, sind auserordentlich spär-
licher Natur. Man weiss nicht viel mehr, als dass dasselbe ein faser-
förmiges Gebilde ist mit einer Art abgerundetem Kopfe und einem spitz
ausgehenden, als Schwanz bezeichnetes Ende, welches sich im lebenden
Blute mit ausserordentlicher Schnelligkeit hin und her bewegt und dabei
eine feine, äusserst zarte Querstrichelung erkennen lässt. Bei genauerer
Beobachtung und namentlich, wenn der Process des Absterbens des
Thieres beobachtet wird , findet ¡flan, venn sich das Thier nicht mehr
so schnell bewegt, dass es aus einer sackartigen Hülle und Inhalt be-
steht, welchen es bald mehr bald weniger stark von der Spitze zurück-
ziehen und wieder vorsehiessen lassen kann, so dass eine Art Locomotion
des luhalts dieser Filarie entsteht. \Venn das Thier todt ist, füllt sich
der innere Sack mit einer körnigen Masse und es lässt sich die äussere
scharfe I)oppelcontoui- recht gut unterscheiden. Durch (Liese Doppel-
contour trennen sich diese Arten von Haematozoän von denen, welche
Dr. Lomprey in China schon einige Jahre früher ini BLute von Hunden
gefunden hatte und welche er Spiroptera sanguinolenta nennt. Es hat
sich in der englischen Literatur, welche diese Sache hauptsächlich ver-
folgte, ein ziemlich heftiger Disput entsponnen, ob diese Spiroptera oder
Filaria immitis, wie sie später genannt wurde, und die Filaria honilnis
identisch wären oiler nicht. Man ist darin übereingekommen, dass man
sie nicht für identisch hält, sveil die Hundfilarien sich durch das Fehlen
des eigenthiimhchen Sackes von den Mensehenfilarien unterseheid en.

Ueber die Genese dieser Parasiten weiss man ausserordentlich wenig.
Die Form, welche Lewis im Blute gefunden hat, hält er für den
Jugendzustand der There. Bei Hunden findet sich eine bedeutend
grössere Form; dort sind, hauptsächlich in den Herzventrikeln, Exemplare
you 5-6 Ctm. Länge gefunden worden und nach den neusten Nach-
richten von Lewis und Baukroft, einem australischen Arzte, der sie
bei der Elephantiasis im Blute und in der Lymphe gefunden hat, wurde
dieselbe Länge an Exemplaren, welche sich im rechten Ventrikel des
Patienten vorfanden, beobachtet. Dies ist sehr erstaunlich und wenn
es schon bei den gewöhnlichen, so ist es sicher bei thesen Grössen
äusserst auffallend, dass in den Krankengeschichten niemals etwaiger
Embolien und Thrombosen Erwähnung geschieht, die sich bei der Grösse
dei- Parasiten doch sehr leicht einstellen sollten. In einem Exemplare
Ist es Lewis gelungen, Uterinröhren, die mit Eiern vollgepfropft waren,
zu finden. In den Eiern sah man die sich bewegenden Embryonen. Im
Uehrigen ist es aber weder Lewis noch Bankroft geglückt, den
weiteren Entwickelungsmodus dieser Würmer nachzuweisen. Ebenso-
wenig ist man liber die Beziehungen, welche der Wurm zu der Chylurie
hat, in's Klare gekommen. Es sind positive Fälle beobachtet worden,
hei denen die Filarie im Blute nicht vorhanden war. So hat Herr
Dr. Glasier in der Lancet vom ¶23. Juni 1877 einen Fall beschrieben,
wo bei einem Engländer, der nicht ausser Landes gewesen und der frei
von hereditärer Belastung war, Chylurie auftrat, ohne dass man die
Filarien im Blute hätte nachweisen können. Ebenso ist bei uns in der
Klinik von Frei-ichs ein Fall durch Dr. Brieger beobachtet, der in
Berlin entstanden und bei dem die Filarie nicht vorhanden war. Also
sind die Beziehungen zwischen den Haematozoën und der Chilurie sehr
fraglich und für unsere Klimate jedenfalls nicht zutreffend. Aber auch
über die anatomischen und sonstigen ätiologischen Momente sind wir so
gut wie ganz im Unklaren. Es existirt meines Wissens nur ein Fall,
wo der anatomische Befund constatirt ist, der, den Prof. Ponfick aus
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Breslau auf der Naturforscher-Versammlung in Danzig zur kenutniss
brachte. Es handelte sich um einen älteren Herrn, der in Brasilien ge-
lebt hatte und später noch hier in Deutschland an Chylurie gelitten
hatte und 55 Jahre alt gestorben (woran'!) war. In diesem Falle fanden
sich die Lymphgefässe ausserordentlich turgescent und mil einer reich-
lichen dunkeln, blau-rothen Blutmasse gefüllt und ebenso die Lymph-
drüsen dunkeiblauroth geschwollen. Es fand sich ferner der Ductus
thoracicus ausserordentlich erweitert und die Innenseite gekraust und
runze1ig'. Die Nieren zeigten die Residuen frischer und älterer cnt-
zündlicher Processe. Im Uebrigen liessen sich aber keine Beziehungen
zwischen den erweiterten Lymphgefässen und der Chylurie nachweisen.
Soviel wollte ich über die Präparate, die ich mir jetzt zu zeigen er-
lauben will, voranschicken.

Als ich auf dem internationalen Congress in London war, hatte ich
Gelegenheit im Londoner Hospital einen Fall von Chylurie zu sehen. Es
handelte sich um einen Mann , der aus den Tropen herüber gekommen
war und an Chylurie lttt, sodass der Urin eine milchige , leicht blutige
Beschaffenheit hatte. Bei diesem war das Blut noch nicht untersucht
und es war dies zur Zeit meiner Anwesenheit auch nicht möglich. Es
geschah dies später und es wurden, wie ich aus den mir von Dr.
Stephan Mackenzie freundlichst übersandten Bemerkungen zu den
folgenden Präpara ten entnehme, im Nachtblut die Gegenwart zahlreicher
Filai-jeu constatirt. Ich zeige Ihnen hier die Mikrophotogramnie solchen
Blutes.

Ausserdem habe ich Präparate von Blut , welches allerdings nicht
von diesem Patienten stammt, sondern das eine von einem Australier,
das andere von einem Moskito, in denen Sie ausgezeichnete Exemplare
der Filarie vorfinden. Ich sollte zu heute Abend frisches Blut erhalten,
das sich ganz gut verschicken lässt, weil die Thiere sich zwei bis drei
Tage lebend erhalten, leider hat aber offenbar der Sturm auf dem Canale
die Post aufgehalten und ich werde erst morgen früh in der Jage sein,
denjenigen Herren, die sich dafür interessiren, die Präparate zu demon-
striren.

Herr L a ssa r : M. H. I Im Juli d. J. wurde mir durch herrn Geh.
Rath Leyden ein rüstiger an dei- Grenze der sechsziger Jahre stehender
Herr zugesenclet, weil derselbe seit einigen Monaten an einem nahezu
vollständigen Schwund der Haupt-, Bart-, Achsel- und Schaamnhaare litt.
Der betreffende Patient war kräftig gebaut und fühlte sich im Ganzen
wohl, klagte aber über unbehagliche, nicht nicht näher hestimmbare Em-
pfiodungen in der Haut, die sich vorzugsweise in leichten Sthrungen des
Teniperaturgefuhls und einer mässigen Neigung zu Schweissen äusserten.
Die Besichtigung der Ilaut ei-gab nichts als eine kaum sichtbare ver-
wasehene Bötliung und eine feine nur mit der Loupe zu entdeekende
A bschilferung auf dem Rücken . Die mikroskopische Durchrnusteruiig der
iioch vorhandenen Haare aller Körpergegenden aber zeigte, dass
es sich in diesem Falle von allgemeiner Alopecie um ein Zusammen-
vorkommen des Haarscli wundes mit Fadeupilzen handele. Nun
ist allerdings die Alopecie in den verschiedenen Formen, in denen sie
uns entgegentritt, mit Vorliebe als eine Ernährungs-Störung auf nerser
Grundlage aufgefasst und dabei betont worden, (lass die bier und da
angegebenen Befunde von Pilzelementen mehr zufällig gewesen sein
könnten. Und solange ein erwiesener Zusammenhang der Wucherung
von Pilzen mit dein Haarausfall nicht vorhanden war, konnten in der
That die Einen mit eben dem Recht die pathogene Bedeutung derselben
läugnen, wie Andere die parasitäre Natur der Alopecie vertheidigen.
Sollen aber Befunde wie der in diesem Falle vorliegende, Aufschluss
darüber geben, ob der grundgebende krankhafte Vorgang an das Vor-
handensein der Pilze gebunden sei, so muss die Beobachtung Hand in
Hand gehen mit der experimentellen Untersuchung. Diese war unschwer
anzustellen, zumal ich gelegentlich anderweitiger Arbeiten im Kaiserlichen
Gesundheitsamt im Laboratorium des Herrn Reg.-Rath k och Gelegenheit
gehabt liane, die Uebertragbarkeit einer zufällig beim Kaninchen gefmin-
denen Haarkrankheit auf Mäuse zuerst zu erproben. Die mit Pilzen be-
hafteten Haare des Patienten wurden zerkleinert und mit Vaseline in den
Pelz lebender weisser Mäuse eingerieben. Nach 14 Tagen begannen die
Haare der Mäuse auszufallen, das Fell wurde stellenweise vollständig
kahl, und in den benachbarten Haaren fanden sich za h li-eje h e Pilze
von demselben Charakter wie diejenigen des Patienten selbst. (Erwähnt
muss werden, dass Mäuse, die einfach mit Vaseline, ohne Zusatz erkrankter
Haare, eingepinselt werden, ihre Haare nicht verlieren. Dies ist durch
zahlreiche Controlversuche zur Genüge festgestellt worden). Von den so
zur Enthaarung gebrachten Mäusen konnte dann wieder die Alopecie.
auf andere Versuchsthierchen übertragen werden.

Damit ist für diesen vorliegenden Fall erwiesen, dass Alopecie
geradezu durch Pilze veranlasst ist. Verkehrt wäre es, aus dieser Be-
obachtung verallgemeinernde Schlüsse auf die Natur anderer Alopecien
- von denen es eine ganze Reihe nach Ursache und Wesen verschieden-
gearteter Varietäten giebt - ziehen zu wollen, aber der hier thatsäch-
lieb erwiesene Zusammenhang fordert auf, sich solch einfacher experi-
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inenteller Hhlismethode für die Feststellung der Diagnose in Zukunft nicht
zu entrathen. Das weitere Studium mehrerer Ilaarleiden, über die dem-
nächst weitere Mittheilungen folgen werden, lehrt denn auch, dass auf
diesem Weg weitere und besonders in LherapeutisCher Richtung tröstliche
Gesichtspunkte zu gewinnen sind.

Herr Leyden: Ueber Nervendehnung bei Tabes dorsualis.
M. H. j Die Krankenvorstellang, welche cli für heute angekündigt

habe, betrifft zwei mit Tabes dorsualis behaftete Kranke , an welchen
die Nervendehnung gemacht worden ist. Ich gestatte mir, ehe ich die
Patienten vorführe , einige Bemerkungen voranzuschicken.

Sie wissen, dass die Operation der Nervendehnung erst seit einigen
Jahren eingeführt worden ist. Zuerst wurde sie gegen Erkrankungen
peripherer Nerven empfohlen, dann auf einige andere Neurosen ange-
wandt , welche bisher vergeblich nach anderen Methoden behandelt
waren, namentlich für die Behandlung des Facialis-Krampfes, ferner sind
einige Fälle von Paralysis agitans auf diese Weise behandelt worden.
Am meisten, wie Sie wissen , ist die Operation bekannt, ich möchte
sagen, populär geworden, seit sie von Dr. Langenbuch als Heilmittel
gegen die Tabes tiorsalis empfohlen wurde. Seit dieser Zeit ist nicht
allein in niedicimschen Journalen , sondern selbst in politischen Tage-
blättern viel davon geredet worden. Zur Zeit, als nur noch wenige
Erfahrungen vorlagen , habe ich , wie die Herren sich noch entsinnen
werden, bei der Eröffnung dieses Vereins, Gelegenheit genommen, einige
Worte über diese Operation zu sagen. Indem ich hervorheben zu müssen
glaubte , dass in der inneren Medicin die wissenschaftliche Kritik heut-
zutage mehr als billig vernachlässigt ürde, führte ich als Beispiel diese
Operation an und sagte, ich wäre der Meinung, dass, wenn man Tabes
chirurgisch behandeln wolle, man den Boden wissenschaftlicher Kritik
verlasse. Diese meine Aeusserung ist vielleicht von mancher Seite als
unberechtigt und voreilig angesehen worden. Ich bemerke jedoch
ausdrücklich, dass ich keineswegs über die Operation der Nervendehnung
als solche abgesprochen, sondern nur diese eine Indication in den Be-
reich meiner Kritik gezogen habe. Zu derselben glaube ich mich aber
noch heute berechtigt, wenn ich daran erinnere, dass ich mich seit
18 Jahren mit dem Studium der Tabes dorsalis beschäfLige, dass ich
die Syniptome, den Verlauf, die Heilmethoden sorgfältig geprüft und dass
ich, ich kann sagen, zahllose anatomische Präparate von derselben studirt
habe. Man kann auf dein Standpunkte stehen, dass man Alles fur
möglich hält, dass also auch eine Hellwirkung der empfohlenen Operation
auf einen so intensiven Process möglich sei, allein ich bin wiederum
der Ansicht, dass, wenn man Alles für möglich hält, die Wissenschaft
aufhört. Es kann ja sein, dass alle wissenschaftlichen Grundsätze ein-
mal von Grund aus geändert werden, allein so sehr wahrscheinlich ist
das nicht, und so lange wir eine Wisssenschaft haben, haben wir auch
das Recht, aus früheren Erfahrungen auf neuere Erscheinungen zu
schliessen, wir haben zu beanspruchen, dass der Zusammenhang der
neuen, als Thatsachen ausgegebenen Erscheinungen mit den Erfahrungen
der Wissenschaft sich erkennen lasse. Wo sich ein unlösbarer Wider-
spruch zeigt, da ist es mindestens das \Vahrscheinliehe, dass die neuen,
mit (leu Erfahrungen nicht übereinstimmenden Thatsachen sich als un-
richtig erweisen.

Sie wissen, meine Herren, dass in der Folge die Zahl der Nerven-
dehnungen bei Tabes sich geniehrt hat und dass zahlreiche Pulilicationen
über diesen Gegenstand erschienen sind. Namentlich hat Herr Dr.
Langenbuch selbst eine Reihe von Fällen veröffentlicht, in denen er
günstige Erfolge der Operation augiebt und zwar solche, wie sie bei
den früheren Kurmethoden nicht erreicht werden konnten. Um dem
Einwurfe zu begegnen, es sei nicht gut denkbar, dass eine so tiefe
Läsion, wie die der Tabes, durch einen chirurgischen Eingriff wesent-
lieb gebessert werden könne, hat Langenbuch die Ansicht ausge-
sprochen, dass die Tabes nicht von vornherein eine Rückenmarkskrauklieit
sei, sondern peripher beginne und in diesem Falle eine Besserung ge-
statte. Eine solche Annahme ist aher eine Hypothese. Mir selbst ist
früher einmal die Ansicht untergeschoben, als hätte ich gesagt, die Tabes
beginne peripher. Ich habe das nicht ausgesprochen, inilessen die Mög-
lichkeit will ich nicht in Abrede stellen. Eine Möglichkeit ist aber
noch keine Thatsache. Giebt es eine Tabes, welche peripher ist, so
wird sicherlich das Verdict ,,unhetlbar" , welches wir auf Tabes noch
anwenden müssen, nicht auf diesen peripheren Fall ausgedehnt werden.
Ueberdies muss ich daran erinnern, wie Dr. Schulze n Heidelberg
noch jüngst mit Recht hervorgehoben, dass alle Untersuchungen, welche
vir über Tabes haben, darauf hinweisen, dass bereits eine tiefe Läsion
des Rückenmarks besteht, ehe die ataktischen Erscheinungen sich docu-
mentiren.

Was nun die bisher veröffentlichten Operationen betrifft, so will
ich mich einer Kritik derselben enthalten. Es ist immer misslich über
Fälle zu urtheilen, die man nicht gesehen hat. Im Ganzen bin ich frei-
lich der Ansicht, dass die Publicationen, von welchen ich in keiner Weise
bezweifle, dass sie richtig und gewissenhaft beobachtet sind, noch nicht be-
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weisen, dass die Operation erheblichen und namentlich dauernden Nutzen
geschafft hat. Dennoch hielt ich mich selbst ebenso berechtigt wie ver-
pilichtet, mich nunmehr nicht allein auf diejenigen aprioristischen Bedenken
zu stützen, welche ich ausgesprochen hatte, sondern in die Erfahrung ein-
zutreten und mir ein objectives (Jrtheil zu schallen. Die Gelegenheit dazu war
leicht gefunden, denn einerseits gill (lie Operation als etwas Ungefährliches,
andererseits kamen die Kranken von selbst, da sie durch die Presse dazu
geradezu aufgefordert wurden und drängten za der Operation. Ich habe inicie
daher 1ür durchaus berechtigt erachtet, einigen meiner Kranken, welche es
wünschten, meine Zustimmung zu geben, und in der Chiri1é ist in zwei
Fällen, in dem einen von Herrn Geh.-R. Bardeleben selbst, in dem
andern von Herrn Stabsarzt Dr. Berg (lie Operation ausgeführt worden.
Ueber die Operation habe ich nichts zu sagen und ich svill Sic auch
nicht mit dem langen Protocolle ermüden, obzwar ich das allerdings
für eine genauere Beurtheilung für nothwendig erachte und mir die
Publication der Protocoile vorbehalte. Das Resultat bestand darin,
dass die Kranken nach der Operation einige abnorme Sensationen in den
Extremitäten bekamen, welche als neuritisehe Reizungen aufzufasen waren.
Sie bekamen ein gewisses Brennen, selbst krampfartiges Ziehen in den
Zehen. Gleichzeitig wurde das vorher stumpfe Gefdhl lebhafter und besser
und man konnte sich hei dein einen Kranken uberzeugen, dass er in der That
an dem operirten Beine besser empfand. Es war eine Art Hyperätliesie
eingetreten. Allein wie sich weiterhin ergehen, ist diese Besserung nicht
mit einer Besserung des Tastvermögens und der Motilitát resp. der
Leitungsfähigkeit, der Beine verknüpft gewesen. lin weiteren Verlaufe,
als die Operationswunden verheilt waren, und die Patienten wieder an-
fingen zu gehen, hat sich bei beiden eine erhebliche Abnahme der
motorischen Kräfte und der Leitungsfähigkeit herausgestellt. Es
ist kein Zweifel, dass die Patienten an dem wesentlichen Krankheitssymptom
S C h a d en erlitten haben ; allerdings hat dieser Verlust sich mit der Zeit
wieder etwas ausgeglichen , aber auch jetzt haben Beide noch nicht
diejenige Kraft erreicht, welche sie vor der Operation hatten,
dagegen geben sie auch jetzt noch an , dass sie besser fühi-
len, und besser auftreten, weil sie besser den Boden fühlen.
Sie geben ferner au , dass einige sensible quellende Störungen seit der
Operation verschwunden seien, namentlich das Gürtelgefühl. Ich hebe
dies hervor, veil von einigen anderen Autoren, namentlich französischen
die Operation als heilkräftig empfohlen wird gegen die blitzartigen
Schmerzen der Tabes. lnsofern stimmen diese Beobachtungen mit den
unsrigen überein, aber ich finde auch diesen Effect nicht sehr glanzend,
denn (lie Patienten haben dafür brennende Empfindungen in den Beinen
eingetauscht. Es ist wohl begreiflich , das eine Sensation durch eine
andere übertäubt wird. Die Erfahrungen genügen bisher auch in dieser
Beziehung in keiner Weise um ein Unheil zu gewinnen, oh (her günstige
Effect auf die schmerzhaften Erscheinungen ein dauernder ist und genügend,
um eine Indication für die Operation abzugeben. - (\Vä!irend die ope-
rirten Patienten demonstrirt werden , verhiest Herr L. (lie eigenen An-
gaben über den Erfolg der Operation, welche in den obigen Zeilen re-
sunlirt sind.) -

Herr L. fährt sodann fort: M. H. Ein eigeuthüwlicher glücklicher
Zufall hat es gefügt, dass ich gerade vorgestern, wie einen Dens ex
machina, von ausserhalb und zwar durch die Güte des Herrn W i es e n e r
Director des Krankenhauses zu Frankfurt a. M. (has Rückenmark und (hie
Nu. Isehiadici eines ebenfalls mit Nervendehnung behandelten Tabikers
zugeschickt bekam. Ich freue mich, dass ich diese instructive Demon-
stration meinem Vortrage zufügen kann. Der Fall betrifft einen 35j.
Mann, welcher die exquisiten Svmptonie der Tabes doNalls dargeboten
und nach vielen vergeblichen Kuren im Juli und August dieses Jahres
mil der Nervendehnung behandelt wurde. Das vorher lästige Gürtelge-
fühl schwand nach der Operation , Alles andere s'erschliminerte sich.
Vor einigen Tagen trat Fieber ein und Pat. starb noch in derselben
Nacht. Die Autopsie ergab massige Selerose der Aorta, linksseitigen
Hydrothorax. Das Rückenmark zeigte in exquisiter und sehr intensiver
Weise die typische graue Degeneration der hintern Rückeiimarksstrauge
und die Atrophie der buntem Wurzeln. Die Nu. lschiadicï zeigten beide
in ihrer Mitte, also an der Stelle, wo die Nervendehnung gemacht wird,
eine sehr erhebliche, e. 6 Ctrn. lange spiudelfdrmmge (neuritische) An-
schwellung, über welcher das Neurilem geröthet erschien. Auf dem
Durchschnitt quollen die reifen Markscheiden der Nerveufasemn stark her-
vor. An den übrigen Tlieilen ober- und unterhalb hot der Nerv äusser-
lich und auf dem Querschnitt ein normales Verhalten. Die mikroskopische
Untersuchung kann erst nach der Erhärtung gemacht werden. -

Herr Ri ess: Ich hatte einige Spiuialerkrankungen operirt, darunter
zwei Tabesfälle, über die College Hahn noch nähere Auskunft geben wird.
Ich kann nur andeuten, dass die Erfolge noch viel schlechter waren.
Der eine Kranke wurde vollständig paraplegisch und bietet keine Hoffnung
auf Besserung, in dem anderen neueren Fall zeigte sich die Operation nicht
nur resultatlos, sondern brachte ebenfalls eine Verschlimmerung des
Zustandes.
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Ute einzige Besserung fühlten die Kranken in einer zunehmenden
Fusswärme.

Schluss der Sitzung 9 '/2 Uhr.
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